
Kleine Kammer, große Aufgaben
Antje Hendriks hat als neue Vizepräsidentin die Zukunft im Blick

Interview: Peter Neideck

Antje Hendriks, 56, ist ange-
stellte Architektin in Berlin. 
Nach 2017 hat sie seit die-
sem Jahr zum zweiten Mal 
einen Sitz in der Vertreter-
versammlung. 2015 wurde 
sie Mitglied und stellvertre-
tende Vorsitzende im Aus-
schuss Wettbewerb und Ver-
gabe. Mit ihrer Wahl in den 
Vorstand übernahm sie auch 
den Vorsitz des Ausschusses 
für Satzung, Recht, Haushalt 
und Finanzen.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Sie 
sind neu im Vorstand und neu im Amt der 
Vizepräsidentin. Was hat Sie zu diesem En-
gagement bewogen?
Nach einem Wahlvorschlag in der Vertreter-
versammlung war es ein situationsbedingter 
Entschluss. Da ich seit 30 Jahren in Branden-
burg tätig bin und mich seit sieben Jahren in 
der Kammer engagiere, waren mir die Struk-
turen nicht unbekannt. Die Brandenburgische 
Architektenkammer ist klein, bewältigt aber 
viele und große Aufgaben. Ich möchte mitwir-
ken, die Kammer stetig weiter zu entwickeln 
und zukunftsorientiert aufzustellen. Eine Fülle 
an Herausforderungen ist zu stemmen, wie 
etwa der klimabedingte und wirtschaftliche 
Wandel, die künftige Rolle des Berufsstandes, 
die Wahrung der Berufspriviliegien, aber auch 
die Förderung des Nachwuchses. Das ist nur 
mit breitem Engagement zu schaffen, wes-
halb ich auch andere Kammermitglieder auf-
fordern möchte, sich einzubringen.

Wie wollen Sie eine stärkere Mitwirkung er-
reichen?
Das ist vor allem eine Frage der Kommunika-
tion – nach innen wie nach außen. Ich sehe 
darin einen Schwerpunkt der Kammerarbeit. 
Neben einer guten internen Organisation der 

Kammer müssen Vorstand, 
Ausschüsse und Arbeits-
gruppen eng kommunizie-
ren. Für eine effektive 
Arbeit ist der Blick auf die 
Schnittstellen zu richten. 
Zugleich sollte der Wert 
der Architektenkammer 
herausgestellt werden. Um 
neue Mitmacherinnen und 
Mitmacher zu werben, 
müssen wir immer wieder 
die Unabhängigkeit, die 
Rechte und Pflichten unse-

res freien Berufes hervorheben, die durch die 
Kammer gewährleistet werden.

Sie sprachen auch die Förderung des Nach-
wuchses an.
Sehr früh sollten wir auf künftige Kolleginnen 
und Kollegen zugehen, am besten bereits an 
Hochschule und Universität. Bestehende Kon-
takte zu den Bildungseinrichtungen gilt es 
auszubauen. Um neue Mitglieder zu gewin-
nen, müssen wir sie zeitig sensibilisieren, auch 
wenn wir den schönsten Beruf im Spannungs-
feld zwischen Kunst und Technik haben. Dazu 
gehört beispielsweise die Erläuterung des 
Architektengesetzes. Neben Berufsstart und 
Neugründung eines Büros sind aber auch 
Nachfolge und Übernahme eine zunehmend 
interessante Option. Bei dem finanziell und 
steuerrechtlich komplexen Thema kann unsere 
Kammer, gegebenenfalls mit anderen Part-
nern, gute Unterstützung bieten.

Stichwort Berlin. Sie leben und arbeiten 
dort. Wie sehen Sie das Verhältnis zwi-
schen Brandenburg und der Metropole?
Ich lebe am westlichen Rand Berlins und bin 
schneller in Potsdam als in Charlottenburg. 
Die Projekte, die ich im Büro fachübergreifend 
zwischen Stadtentwicklung, Stadterneuerung, 
Städtebau und Hochbau bearbeite, sind zu 

90% in Brandenburg angesiedelt. Insofern 
kenne ich beide Perspektiven sehr gut. Nach 
langer Stagnation wächst Berlin zunehmend 
mit dem Umland zusammen – nicht nur im 
Speckgürtel, sondern auch entlang der Ver-
kehrsadern. Corona hat der Tendenz vieler 
Städter, aufs Land zu ziehen, Vorschub geleis-
tet. Die Verflechtungen von Brandenburg und 
Berlin werden folglich immer vielfältiger und 
bedürfen gezielter Steuerung. Ich kann nur 
bestätigen, was Andreas Rieger dazu sagte. 
Wir Architektinnen und Architekten müssen 
mit unserer Expertise unbedingt mitreden.

Für Katja Melan als bisherige Vizepräsiden-
tin war Gleichstellung ein wichtiges Thema. 
Was meinen Sie dazu?
Man nimmt an, Gleichstellung sei inzwischen 
ein uraltes Thema. Ist es aber nicht in Anbe-
tracht von nur einem Drittel Frauen in unserer 
Kammer. Das Thema ist folglich nicht fertig 
diskutiert, und ich bin froh, dass Katja Melan 
weiter in der AG Gleichstellung aktiv ist. Die 
Arbeitsstrukturen sind häufig noch sehr kon-
ventionell und müssen zugunsten der Chan-
cengleichheit angepasst werden.

Eine angestellte Architektin im Präsidium 
gab es in Brandenburg bisher nicht.
Ich begann meine Berufstätigkeit als freie Mit-
arbeiterin. Eine Selbstständigkeit hat sich aus 
unterschiedlichen Gründen nicht ergeben. 
Mein jetziges Büro, in dem ich schon seit lan-
gem tätig bin, vertrete ich in meiner Zustän-
digkeit auch nach außen, sodass auch ehren-
amtliches Engagement möglich ist. Dass ich 
als Angestellte zur Vizepräsidentin gewählt 
wurde, spiegelt die Verschiebung zwischen 
freischaffenden und angestellten Mitgliedern 
in der Brandenburgischen Architektenkam-
mer. Betrug das Verhältnis vor rund 10 Jahren 
noch 2:1, sind die Zahlen inzwischen fast aus-
geglichen. Die Kammer verändert sich, und 
dabei möchte ich mitgestalten.� p

Antje Hendriks
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Konvent der Baukultur am 3. und 4. Mai 2022 
in Potsdam
Baukulturelle Bildung und umbaukultur im Fokus – Ein Bericht

Text: Stefanie Rasche

U nter den beiden Schwerpunktthe-
men „Baukulturelle Bildung“ und 
„Umbaukultur“ fand am 3. und 4. 
Mai 2022 der Konvent der Baukul-

tur in der Schiffbauergasse in Potsdam statt. 
Er wird alle zwei Jahre von der Bundesstif-
tung Baukultur ausgerichtet und wendet sich 
an Vertreterinnen und Vertreter aus Architek-
tur und Ingenieurwesen, Immobilien- und 
Bauwirtschaft, Verbänden, Kammern, Kom-
munen und Verwaltung. Nachdem er corona-
bedingt 2020 und 2021 verschoben werden 
musste, konnte er nun endlich wieder in ge-
wohnter Form stattfinden. 

Der Konvent begann mit dem „Basislager“ 
am 3. Mai. Nach einer Begrüßung durch Guido 
Beermann, Minister für Infrastruktur und Lan-
desplanung des Landes Brandenburg, und 
Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Bun-
desstiftung Baukultur, teilten sich die mehre-
ren hundert Teilnehmenden auf fünf verschie-
dene Foren auf. Diese beschäftigten sich mit 

den Themen baukulturelle Bildung, handwerk-
liche (Aus-)Bildung, kundige Baustoffe und 
Lebenszyklus, Baukulturinitiativen vor Ort und 
erfolgreiches Entwicklungsmanagement in 
Städten. Baukultur in Brandenburg kam ins-
besondere im Forum der Initiativen mit der 
Baukulturinitiative Brandenburg als Koopera-
tionspartner – vorgestellt von Stefanie Rasche, 
Koordinatorin der Baukulturinitiative Branden-
burg, Christian Keller, ehemaliger Präsident 
der Brandenburgischen Architektenkammer, 
und Matthias Krebs, Präsident der Branden-
burgischen Ingenieurkammer – zur Sprache. 
Teil des Konvents war außerdem die Ausstel-
lung „Brandenburgs Alhambra“ über das Pi-
lotprojekt einer Lärmschutzwand aus Lehm in 
der Prignitz. Den Abschluss des ersten Tages 
bildete die Keynote von Prof. Hans Joachim 
Schellnhuber, Gründer des Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung und Co-Geschäfts-
führer der Bauhaus der Erde gGmbH, in dem 
er die weitreichenden Auswirkungen des Kli-

mawandels, auch auf die Baukultur, beleuch-
tete.

Der zweite Tag des Konvents widmete sich 
dem Thema des im November erscheinenden 
Baukulturberichts 2022/2023: der Umbaukul-
tur. Ein Fokus war dabei die graue Energie in 
Bestandsgebäuden und Infrastruktur, die 
durch deren Umbau und damit die Vermei-
dung zusätzlicher Emissionen in Neubauten in 
„Goldene Energie“ umgewandelt werden 
kann. Begrüßt wurden die Teilnehmenden von 
Cansel Kiziltepe aus dem Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
und Andrea Gebhard, Vorsitzende des Stif-
tungsbeirates der Bundesstiftung Baukultur 
und Präsidentin der Bundesarchitektenkam-
mer. An die Grußworte schloss die Wahl der 
Konventmitglieder an. Zu den zur Wahl Beru-
fenen zählen Bauherrinnen und Bauherren, 
Planende aller Disziplinen, Herstellerinnen und 
Hersteller, Bauausführende und Baukulturver-
mittelnde. Mit dem Vortrag von Reiner Nagel 
über die „Lage der Baukultur in Deutschland 
und Neues zur Umbaukultur“ wurde wieder 
der Bogen zum Schwerpunktthema des Kon-
vents geschlagen. Wie auch der Beitrag von 
Prof. Schellnhuber stand die darauffolgende 
Keynote von Prof. Dr. Werner Sobek zur Zu-
kunft des Bauens unter dem Eindruck von Kli-
mawandel und Ressourcenknappheit. 

Die Thementische am Nachmittag des zwei-
ten Tages des Konvents boten den Konventbe-
rufenen eine Plattform zur Diskussion von 
Schwerpunkten bisheriger Baukulturberichte 
wie Stadt und Land, Bestand und Erbe, aber 
auch Bau- und Planungsrecht. Die Ergebnisse 
der Thementische wurden am Ende der Veran-
staltung kurz vorgestellt und werden in den ak-
tuellen Baukulturbericht mit aufgenommen. Ein 
Blick auf die Umbaukultur aus politischer Per-
spektive wurde bei einem Podium am Nach-

Ausstellung „Alhambra Brandenburgs“ beim Konvent der Baukultur 2022
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mittag, bestehend aus Bundestagsabgeordne-
ten von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, 
CSU und Die Linke, geworfen. Zum Abschluss 
der Veranstaltung wurde die „Potsdamer Re-
solution zur baukulturellen Bildung“ vorgestellt 
und von den Konventmitgliedern beschlossen. 
In ihr fordern die Beteiligten eine Stärkung der 
baukulturellen Bildung insbesondere an Schu-
len, um bereits junge Menschen für die Baukul-
tur zu begeistern und ihnen die Mittel zu ihrer 
Mitgestaltung an die Hand zu geben. Hierdurch 
soll außerdem dem Fachkräftemangel in 
Deutschland entgegengewirkt werden.

Die rundum gelungene und impulsge-
bende Veranstaltung bot den Baukulturschaf-

fenden die Möglichkeit, sich nach längerer 
Pause wieder persönlich vor Ort auszutau-
schen. Die Ergebnisse dieses Austauschs re-
sultierten in konkreten und richtungsweisen-
den Handlungsempfehlungen an Politik, Ver-
waltung und Institutionen, an Unternehmen, 
Kammern, Verbände und Initiativen.

Eine ausführliche Dokumentation des Kon-
vents wird zeitnah auf der Website der Bun-
desstiftung Baukultur zur Verfügung gestellt. 
Die „Potsdamer Resolution zur baukulturellen 
Bildung“ ist bereits jetzt dort einsehbar.

 p https://www.bundesstiftung-baukultur.
de/presse/detail/presse/potsdamer-reso-
lution p
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Vorstellung der Baukulturinitiative Brandenburg, 
links: Matthias Krebs, rechts: Christian Keller

1. Gespräch „Baukultur vor Ort“  
im Amtsgericht Königs Wusterhausen
Führung durch das gebäude und podiumsdiskussion – Ein Bericht

Text: Maria Pegelow

B aukultur ist etwas sehr Umfassen-
des – von der Bauabsicht bis hin 
zur kompetenten Verwirklichung.“ 
so Guido Beermann, Minister für In-

frastruktur und Landesplanung (MIL) zur Be-
grüßung am Anfang des 1. Gesprächs „Bau-
kultur vor Ort“ im Amtsgericht Königs Wust-
erhausen. Das klingt absolut einleuchtend, ist 
aber – wie die Mehrzahl der Planenden weiß 
– oft zäh, zeitaufwendig und nervenaufrei-
bend. Um so schöner, wenn ein Bauprojekt 
mit einem Preis gewürdigt wird! So gesche-
hen in diesem Falle: Das Amtsgericht wurde 
im vergangenen Jahr mit dem Brandenburgi-
schen Baukulturpreis 2021 ausgezeichnet. 

Zur Tradition gehört, dass alle Preisträger-
projekte – Hauptpreis und Sonderpreise – im 
Folgejahr präsentiert werden. Am Mittwoch, 
den 11.05.2022, konnten sich etwa 40 Teilneh-
mende über den Entstehungsprozess dieses 
besonderen Projektes informieren. Es handelt 
sich einerseits um eine Sanierung und ande-
rerseits um eine Erweiterung des Gerichtsge-

„

Begrüßung durch guido Beermann, Minister für Infrastruktur und landesplanung
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bäudes. Bereits seit 2004 war das Büro ABEL-
MANN VIELAIN POCK Architekten Partner-
schaft mbB ARCHITEKTEN BDA mit dem 
Projekt beschäftigt. Nicht von Anfang an war 
klar, wo der Erweiterungsbau stehen sollte. 
Ein ganz anderes Grundstück hatte der Auf-
traggeber, der Brandenburgischen Landesbe-
trieb für Liegenschaften und Bauen (BLB), bis 
dahin noch im Visier. Im ersten Konzept wurde 
ein Bau inkl. Verbindungsbrücke geplant. 
Dann kam die Justizreform, Zeit verging. Spä-
ter wurde klar, dass die Möglichkeit bestand, 
direkt an den Altbau anzudocken. Nun musste 
vor allem auch geklärt werden, wie das En-
semble aus Alt- und Neubau erschlossen wer-
den sollte. Verschiedenste Varianten wurden 
untersucht, doch schnell wurde klar: Die Ad-
resse muss bestehen bleiben. Der Hauptein-
gang soll weiterhin am Schloßplatz 4 verortet 
sein. So entstand die Idee der „LKW-Garage“, 
wie Renate Abelmann bei der Führung mit 
einem Augenzwinkern erklärt. Der Verbinder-
bau muss wichtigen sicherheitstechnischen 
Anforderungen genügen und ist zugleich ein 
wichtiger Mittler zwischen Alt- und Neubau. 
Er ermöglicht kurze Wege und darüber hinaus 
einen schönen Blick in den angrenzenden 
Grünraum.  

Der Altbau war 90 Jahre nach Errichtung 

in einem guten Zustand. Laut Walter Vielain 
war hier sehr nachhaltig geplant worden. Der 
Architekt hatte damals auch schon Erweite-
rungen mitgeplant, was sich nun positiv be-
merkbar machte. 

In die anschließende Podiumsdiskussion 
wurden Norbert John, ehem. Geschäftsführer 
des BLB und Matthias Deller vom Justizminis-
terium hinzugezogen, da diese das Projekt von 
Anfang an begleitet und durch die Zeit getra-
gen hatten. „Wir müssen uns um den Bestand 
kümmern“, so Norbert John auf die Frage, ob 
auch ein Abriss und kompletter Neubau disku-
tiert wurden. Er kritisiert in dem Zusammen-
hang, dass die Bauordnung leider nur eine 
Neubau- und keine Altbau bzw. Umbauord-
nung sei. Auch die Zuwendung von Fördermit-
teln sei eher auf Neubau ausgerichtet. 

„Das Gebäude ist aus sich heraus ein Denk-
mal. Es muss nur erkannt werden.“ Renate Ab-
elmann erläutert daraufhin, dass es sich bei dem 
Altbau bei Planungsbeginn nicht um ein einge-
tragenes Denkmal handelte. Die Architekten ba-
ten daher das Landesamt für Denkmalpflege um 
Prüfung der Schutzwürdigkeit. Der BLB war da-
bei von Anfang an Unterstützer. Nach der Ein-
tragung hatten alle Beteiligten gewisse Pla-
nungssicherheit. Laut Dr. Wera Groß, Branden-
burgisches Landesamt für Denkmalpflege, sei 

es relativ selten, dass der Impuls von den aktuell 
planenden Architekturbüros ausginge. 

Christian Keller, Juryvorsitzender des Bran-
denburgischen Baukulturpreises 2021 und 
ehemaliger Präsident der Brandenburgischen 
Architektenkammer (BA), wies auf die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme auf die Gestal-
tung hin. Besser noch als eine Gestaltungssat-
zung, seien Gestaltungsbeiräte, d.h. Gremien 
aus Fachkolleginnen und -kollegen, die von 
Städten und Kommunen beratend hinzugezo-
gen werden könnten. Doch dieses Instrument 
werde viel zu selten in Anspruch genommen. 
Viele wüssten noch nicht einmal von der Mög-
lichkeit. Hier wären vor allem von politischer 
Seite Vertrauen und Akzeptanz in die Exper-
tise der Beratenden notwendig.

Informationen zu den Gestaltungsbeiräten fin-
den Sie unter: 

 pwww.ak-brandenburg.de/baukultur/
gestaltungsbeiraete

Am Ende der Podiumsdiskussion ging es 
schwerpunktmäßig um Konstruktion und Ma-
terial. Diethelm Marche, STB Sabotke – Timm 
& Partner Beratende Ingenieure VBI 
PartGmbB, Potsdam, der beteiligte Ingenieur, 
erläuterte in dem Zusammenhang die 
Schwierigkeiten im Umgang mit der Statik, 
Rissen im Altbau, Übergangsausbildungen 
mit verschiedenen Baustoffen, ohne ein Set-
zen des Altbaus zu riskieren. Walter Vielain 
ergänzt zum Thema äußere Erscheinung: Der 
innen und außen verwendete Stein im Neu-
bau sollte gut zur Putzstruktur im Altbau pas-
sen. So entscheid man sich, den Stein vor 
dem Brennen zu schlämmen. Dadurch ergibt 
sich eine gewisse Rauigkeit oder auch 
Dumpfheit der Oberfläche. Umgesetzt haben 
das glücklicherweise erfahrene Baufirmen, 
die eng mit allen Beteiligten zusammenge-
arbeitet haben. 

Kunst am Bau sei auch noch geplant, sogar 
bereits in der Mache. Wir sind gespannt!

Allen Beteiligten möchten wir ganz herz-
lich danken. Wir gratulieren noch einmal zu 
der wohl verdienten Auszeichnung.

Mehr Informationen: 
 pwww.ak-brandenburg.de/baukultur-

preis2021

podiumsdiskussion (v.l.n.r.) Jürgen tietz (Moderation), gerit Fischer (BlB), Christian Keller (Juryvorsitz 
Baukulturpreis), Vera groß (BldAM), diethelm Marche (stB), Matthias Krebs (präsident der BBIK), 
 renate Abelmann, walter Vielain (beide Abelmann Vielain pock Arch.), 
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Fort- und Weiterbildung am 5.5.2022  - online -
Wettbewerbe leicht gemacht - Über die Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerbsverfahren

Vorbereitungsphase Bearbeitungsphase Beurteilungsphase Schnittstelle zum 
Auftrag

4

Online-seminar „wettbewerbe leicht gemacht: Über die 
 Vorbereitung und durchführung von wettbewerbsverfahren“
Ein Bericht von Maria Pegelow

RPW 2013 § 2 (4): „Architekten- und Inge-
nieurkammern wirken vor, während und nach 
dem Wettbewerb an den Beratungen mit; sie 
registrieren den Wettbewerb und sind ent-
sprechend zu beteiligen. Mit der Registrierung 
wird bestätigt, dass die Teilnahme und Wett-
bewerbsbedingungen dieser Richtlinie ent-
sprechen.“

In der Zusammenarbeit von wettbewerbs-
betreuenden Büros und wettbewerbsbetreu-
enden Mitgliedern des Ausschusses Wettbe-
werb und Vergabe werden oft knifflige Fragen 
und das Vergaberecht diskutiert, wird gele-
gentlich der Justiziar hinzugezogen oder ent-
stehen auch Konflikte wegen eng getakteter 
Zeitschienen, mit denen die Wettbewerbsbe-
gleitenden, die ehrenamtlich tätig sind, 
manchmal überfordert sind. 

Im Online – Seminar, das am 5.5.2022 
durchgeführt wurde, wurden diese Punkte auf-
genommen und der komplette Ablauf eines 
Planungswettbewerbs dargestellt, der sichere 

Umgang mit dem Ver-
fahren nach RPW ver-
mittelt und Tipps ge-
geben, wie bei Unklar-
heiten oder Unsicher-
heiten geholfen werden 
kann. Auch die „Phase 0“ und die Beteiligung 
von Interessierten wurden thematisiert.

Das Teilnehmerfeld war breit: Auslobende 
der öffentlichen Hand oder von privater Seite, 
Architektinnen und Architekten und andere an 
der Planung beteiligte Fachleute und Interes-
sierte, wettbewerbsbetreuende Büros sowie 
Studentinnen und Studenten der FH Potsdam 
waren dabei.

Durchgeführt wurde das Seminar von der 
Brandenburgischen Architektenkammer, die 
hier durch ihren Fachjuristen und Justiziar der 
Architektenkammer, Herrn Dr. Schattenfroh, 
kompetent vertreten wurde. Begleitet wurde 
er von der in der Wettbewerbsbetreuung sehr 
erfahrenen Architektin Antje Hendriks und 

dem langjährigen Tech-
nischen Leiter des 
 Brandenburgischen Landesbetriebes (BLB) 
 Norbert John. Beide engagieren sich ehren-
amtlich als Wettbewerbsbegleitende im Aus-
schuss Wettbewerb und Vergabe.“ 

Mehr Informationen zu Planungswettbewer-
ben finden Sie unter

 pwww.ak-brandenburg.de/Mitglieder/
Wettbewerbe-und-Vergabeverfahren

Kontaktieren Sie uns auch gern. Ansprech-
partnerin ist Maria Pegelow, Referentin für Öf-
fentlichkeitsarbeit und Wettbewerb + Ver-
gabe, Mail: pegelow@ak-brandenburg.de

Fort- und Weiterbildung am 5.5.2022  - online -
Wettbewerbe leicht gemacht - Über die Vorbereitung und Durchführung von Wettbewerbsverfahren

• Erarbeitung des Auslobungstextes / -unterlagen

Teil B - Inhaltliches
(Situation, Rahmenbedingungen)

z.B. 
• Historische Entwicklung
• Städtebauliche Situation, Bau- und 

Freiraumstruktur
• Topografie
• Baugrund, Hydrologie, Grundwasser
• Altlasten
• Grün- und Freiflächen, Natur/Umwelt
• Grundstücksver- und entsorgung
• Erschließung und Verkehr
• Denkmalschutz
• Sonstige Planungen / Gutachten
• etc.

A.H.
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Bericht aus dem Ausschuss Wettbewerb und Vergabe
Text: Marcel Adam, Vorsitzender Ausschuss Wettbewerb und Vergabe.

der Ausschuss
Der Ausschuss Wettbewerb und Vergabe 
(W+V) besteht derzeit aus acht aktiven Aus-
schussmitgliedern. Der Ausschuss W+V ist so-
mit der größte Ausschuss der Architekten-
kammer. Die Gründe für die Größe liegen in 
der Tatsache begründet, dass die Wettbe-
werbe von den Ausschussmitgliedern im Eh-
renamt begleitet werden. 

Die Begleitung durch Ausschussmitglieder 
im Ehrenamt ermöglicht eine schlanke Ge-
schäftsstelle und eine überschaubare Auf-
wandsentschädigung der Ausschussmitglie-
der für den entstandenen Aufwand. Allerdings 
hat dieses Modell in den letzten Jahren einige 
Problemstellen aufgezeigt.

Die Praxis der Begleitung ist in den einzel-
nen Länderkammern unterschiedlich geregelt. 
In den „großen“ Kammern wie z.B. NRW und 
Bayern wird diese Aufgabe von der Geschäfts-
stelle / dem Hauptamt übernommen. Ein Auf-
wand für die Begleitung der Wettbewerbe im 
Ehrenamt fällt dadurch nicht an. In Branden-
burg wird diese Aufgabe vom Ehrenamt wahr-
genommen. Bis vor ca. 5 Jahren war diese 
Praxis unproblematisch, weil es im Jahr maxi-
mal 6-7 Wettbewerbe gab. Inzwischen wer-
den durch den Ausschuss im Mittel über 20 
Wettbewerbe zeitgleich begleitet. Der Auf-
wand für die Begleitung der Wettbewerbe ist 
erheblich und ergibt sich aus der Aufgaben-
stellung der RPW. 

Leider hat sich in den letzten Jahren auch 
auf Grund der Vielzahl an Wettbewerben, die 
uns zur Registrierung angezeigt werden, wie-
der eine Tendenz zu einer Überforderung des 
ehrenamtlichen Engagements unserer Aus-
schussmitglieder gezeigt. Zudem scheinen 
auch die wettbewerbsbetreuenden Büros in 
den letzten Jahren an der Kapazitätsgrenze 
gearbeitet zu haben, was zu einer Mehrbelas-
tung der Begleitung für notwendige Abstim-
mungen und durch kurze Bearbeitungszeiten 
geführt hat.

Wir haben daher am 05.05.22 eine Online-
Weiterbildungsveranstaltung „Wettbewerbe 

leichtgemacht – Über die Vorbereitung und 
Durchführung von Wettbewerbsverfahren“ 
angeboten. In dieser Veranstaltung, die sich 
an Auslobende und wettbewerbsbetreuende 
Büros wendete, haben wir neben der Darstel-
lung eines Regelprozesses für die Durchfüh-
rung von Wettbewerbsverfahren auch den 
Dialog mit den Teilnehmern über die Erfahrun-
gen und daraus resultierende Wünsche für zu-
künftige Verfahren gesucht. (siehe dazu den 
Bericht auf Seite 19)

Um weiterhin inhaltlich und personell in 
der Lage zu sein, Wettbewerbe qualitätsvoll 
begleiten zu können, müssen wir unseren 

Ausschuss verstärken und die Entschädigung 
für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder ange-
messen erhöhen. Während sich die Erhöhung 
der Entschädigung einfach durch einen Sat-
zungsbeschluss regeln lässt, ist die Gewin-
nung von interessierten Ausschussmitgliedern 
für eine Arbeit im Ehrenamt schwierig. Dies 
betrifft aber grundsätzlich alle Ausschüsse zu 
mindestens der Brandenburgischen Architek-
tenkammer.

VgV-Verfahren
Auch in Brandenburg ist ein deutlicher An-
stieg an VGV-Verfahren zu beobachten. Hier-
bei sind viele Städte und Kommunen sowohl 
von der Kompetenz, aber auch von der reinen 

Leistungsfähigkeit überfordert. Dies mündet 
oft in überzogenen Verfahren, die dann gerne 
auch fehlerbehaftet sind oder in der Hinzuzie-
hung von Dritten, die diese Verfahren durch-
führen sollen – gerne Anwaltskanzleien.

Wir unterstützen selbstverständlich den An-
satz, rechtssichere Verfahren durchzuführen. 
Allerdings neigen die Kanzleien gerne zum Erb-
senzählen – Baukultur ist hier oft kein Krite-
rium. Daher führen wir Listen mit Betreuenden 
aus unserem Kollegenkreis, die derartige Ver-
fahren aber auch die Betreuung von Wettbe-
werben kompetent durchführen können. 

Förderung der Baukultur
Wir suchen aktiv den Dialog mit Städten und 
Kommunen, um über die Förderung der Bau-
kultur, aber auch über Probleme in den Ver-
fahren und Prozessen zu diskutieren. Dies äu-
ßert sich zum Beispiel in einem inzwischen 
selbstverständlichen, turnusmäßigen Dialog 
zwischen der Stadt Potsdam und der Kam-
mer, der von beiden Seiten aktiv unterstützt 
und gefördert wird. Hier ist noch ein weites 
Feld, aber inzwischen wird zu mindestens die 
Kompetenz unserer Mitglieder wertgeschätzt 
und respektiert. Im Dialog arbeiten wir The-
men heraus, die gefördert werden sollen und 
über die die Kammer informieren sollte. So 
sind z.B. zwei Online-Seminare entwickelt 
worden zu den Themen Vogelschlag 
(04.10.22) und Bauanträge (10.10.22), die im 
Herbst angeboten werden. (siehe Seminarpro-
gramm auf Seite 24)

rückblick und ein Ausblick
Der geänderte Umgang mit der Pandemie hat 
wieder zu einem deutlichen Anstieg an Wett-
bewerben geführt. Die Kapazitätsgrenze der 
ehrenamtlich tätigen Mitglieder, aber auch der 
Referentin ist definitiv erreicht, zumal zwei 
Mitglieder im Ausschuss fehlen. Diese fehlen-
den Mitglieder zu gewinnen, ist eine große 
Herausforderung. Daher ist es wichtig, den 
Aufwand für das Ehrenamt angemessen zu 
entschädigen.
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satzungsänderung des Versorgungswerkes der Architektenkammer Berlin  
vom 12. Oktober 2021

Mit Bescheid vom 5. April 2022 hat die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen 
und Wohnen als Aufsichtsbehörde gemäß  
§ 15 Abs. 7 Satz 1 des ABKG (GVBl. Nr. 26 
vom 14. Juli 2006) im Einvernehmen mit der 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe die am 12. Oktober 2021 von 
der Delegiertenversammlung des Versor-
gungswerkes der Architektenkammer Berlin 
beschlossenen Änderungen der Satzung des 
Versorgungswerkes der Architektenkammer 
Berlin vom 23. März 1994 (ABl. Nr. 55/ 
11.11.1994, S. 3606), zuletzt geändert am  
1. März 2016 (ABl. Nr. 40/23.09.2016,  
S. 2435), genehmigt.

Folgende Paragraphen der Satzung des Ver-
sorgungswerkes werden geändert:

§ 1 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Worten „der 
Architekten und Stadtplaner“ die Worte 
„i.S.d. § 1 ABKG“ eingefügt. 
In Absatz 2 wird nach dem Wort „Teilneh-
mern“ eine Fußnote 1 eingefügt  die auf einen 
Text in der Fußzeile der ersten Seite mit dem 
Text „Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird 
im Text das generische Maskulinum verwen-
det. Gemeint sind jedoch immer alle Ge-
schlechter“ verweist.
In Absatz 6 werden nach den Worten „Die 

Versorgungseinrichtung ist berechtigt“ die 
Worte „einen Rückdeckungsvertrag“ gestri-
chen und folgende Worte „mit der Deutschen 
Post AG einen Vertrag über die Verwendung 
und Übermittlung von Daten gemäß § 101a 
SGB X“ eingefügt. 

§ 4 wird wie folgt geändert:
In Absatz 7 wird Satz 4 gestrichen und nach 
Satz 3 folgende neue Sätze 4 und 5 ergänzt:
„Sitzungen können als Videokonferenz abge-
halten werden. Beschlüsse können auch im 
textlichen Verfahren (Umlaufverfahren) erfol-
gen, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats un-
verzüglich widerspricht.

Bekanntgabe Satzungsänderung Versorgungswerk
§ 13 BbgArchG war die Rechtsgrundlage für 
die Brandenburgische Architektenkammer, 
sich mit Anschlussatzung vom 26.11.1994 
dem Versorgungswerk der Architektenkam-
mer Berlin anzuschließen. Die Anschlusssat-
zung regelt in § 6, auf welche Weise Bekannt-
machungen für das gemeinsame Versor-

gungswerk der Architektenkammer Berlin und 
der Brandenburgischen Architektenkammer 
zu erfolgen haben. Sie legt fest, dass Bekannt-
machungen des Versorgungswerkes der 
Architektenkammer Berlin im Amtsblatt für 
Berlin, im Amtsblatt Brandenburg sowie im 
Deutschen Architektenblatt, Ausgabe Ost, Re-

gionalteile Berlin und Bran denburg erfolgen. 
Bei der vorliegenden Satzungsänderung ist 
das insbesondere deshalb wichtig, weil mit 
dieser die aufgeschobene Altersrente und da-
mit die Möglichkeit, die Altersrente über den 
Beginn der Regelaltersgrenze hinaus aufzu-
schieben, eingeführt wurde.

Wir haben in den letzten Jahren eine Viel-
zahl an Wettbewerben und Verfahren beglei-
tet, die zu sehr guten Ergebnissen geführt ha-
ben. Es hat sich gezeigt, dass neben den klas-
sischen RPW-Verfahren auch andere 
Verfahren durchaus ihre Berechtigung haben 
und bei bestimmten Aufgabenstellungen 
wahrscheinlich geeigneter sind, um eine brei-
tere Akzeptanz sowohl im politischen Raum 
als auch in der Bevölkerung zu generieren. 
Beispielhaft möchte ich hier die Entwicklung 
des Packhofgeländes in Brandenburg und das 
städtebauliche Verfahren Potsdam Am 
Schlaatz benennen. Ich bin der festen Über-
zeugung, dass dialogorientierte Verfahren 
eine große Zukunft haben und von der Kam-
mer unterstützt werden müssen. 

Allerdings haben diese Verfahren auch 
aufgezeigt, wie aufwändig, kosten- und zeit-

intensiv dieser partizipative Ansatz ist. Ob die 
Ergebnisse immer diesen erheblichen Auf-
wand rechtfertigen, muss auch kritisch hin-
terfragt werden. Aber grundsätzlich sind 
diese Verfahren bei bestimmten Aufgaben-
stellungen sicherlich zielführender und besser 
kommunizierbar als klassische RPW-Ver-
fahren.

Sorgen bereitet mir die doch große Zu-
rückhaltung Brandenburgischer Büros bei der 
Teilnahme an Wettbewerben. Für den Wett-
bewerb Neubau Gymnasium Pappelallee in 
Potsdam hatten sich im Frühjahr 2022 über 
100 Büros aus ganz Deutschland beworben – 
hiervon kamen lediglich zwei Büros aus Bran-
denburg, und das, obwohl die Schwelle für 
die Bewerbung wirklich niedrig gehalten 
wurde. Ob das ein Zufall war, wird sich 
 zeigen. 

Sicherlich ist es für kleinere Bürostrukturen, 
wie wir sie in Brandenburg haben, schwierig, 
einen Wettbewerb zu bearbeiten. Hinzu 
kommt auch die erfreulicherweise gute Auf-
tragslage der Büros, die von einer Teilnahme 
mit einem doch erheblichen zusätzlichen Auf-
wand abhält. Es wird sich zeigen, ob sich der 
zu beobachtende Konzentrationsprozess bei 
den Architekturbüros mit gut aufgestellten 
Wettbewerbsabteilungen weiter fortsetzt. 
Perspektivisch dürfte es für kleine Büroeinhei-
ten immer schwerer werden, einen Wettbe-
werb zu gewinnen.

Angesichts der Fülle an registrierten und in 
Registrierung befindlichen Wettbewerben im 
Land Brandenburg mit unterschiedlichsten In-
halten bin ich zu mindestens derzeit zuver-
sichtlich, dass das Format Wettbewerb wei-
terhin eine Zukunft hat. � p
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§ 9 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 2 Buchstabe e werden nach den 
Worten „wer eine geringfügige Beschäftigung 
im Sinne des § 8 Absatz 1“ die Worte „Nr. 1“ 
gestrichen. 
In Absatz 2 Buchstabe e werden nach den 
Worten „…, der ab dem 1. Januar 2013 eine 
geringfügige Beschäftigung im Sinne des § 8 
Absatz 1“ die Worte „Nr. 1“ gestrichen.

§ 11 wird wie folgt geändert: 
Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 
„Hat ein Teilnehmer mit einem Anspruch ge-
mäß § 19 a oder § 21 oder ein Hinterbliebener 
mit einem Anspruch gemäß § 22 Schadens-
ersatzansprüche gegen einen Dritten auf-
grund eines die Leistungspflicht des Versor-
gungswerkes begründenden Schadensereig-
nisses, so ist der Teilnehmer verpflichtet, diese 
Ansprüche bis zur Höhe, in der das Versor-
gungswerk Leistungen gewährt, an das Ver-
sorgungswerk schriftlich abzutreten.“

§ 13 wird wie folgt geändert: 
Absatz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung:
„Vorbehaltlich des § 20 Absatz 3 Sätze 10-13 
mit Ende des Kalendermonats, in dem der 
Teilnehmer die Regelaltersgrenze gemäß § 20 
Absatz 1 Satz 1-3 erreicht oder der dem Be-
zug des vorgezogenen Altersruhegeldes ge-
mäß § 20 Absatz 3 Satz 1-3 vorangeht. 
Absatz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
Bei Berufsunfähigkeit mit Einstellung der frei-
schaffenden Tätigkeit oder mit Einstellung der 
Entgelt- oder Entgeltfortzahlung oder der 
Zahlung von Krankengeld oder Verletzten-
geld, spätestens jedoch mit dem Beginn der 
Zahlung der Versorgungsleistungen.“  

§ 15 wird wie folgt geändert: 
Es wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 
„Zur Vermeidung einer mit einer Einziehung 
der Versorgungsbeiträge verbundenen erheb-
lichen Härte kann der Aufsichtsrat mit dem 
Teilnehmer eine Ratenzahlungsvereinbarung 
schließen. Wird eine Abzahlung des Rück-
stands in mehr als drei monatlich aufeinander 
folgenden Raten vereinbart, sind 4% Zinsen ab 
der jeweiligen Fälligkeit zu erheben.“ 
Es wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:
„Der Aufsichtsrat kann, wenn feststeht, dass 
die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder 

wenn die Kosten der Einziehung außer Ver-
hältnis zur Höhe des Anspruches stehen, die 
Versorgungsbeiträge vorläufig bis zu einer et-
waigen Wiedererlangung der Zahlungsfähig-
keit des Teilnehmers niederschlagen. Ist we-
gen der besonderen Umstände des Einzelfalls 
mit einer Wiedererlangung der Zahlungsfähig-
keit in absehbarer Zeit nicht zu rechnen, kann 
der Aufsichtsrat eine endgültige Niederschla-
gung der Forderung zu Lasten der Ruhegeld-
anwartschaft beschließen.“

§ 16 wird wie folgt geändert:
In Absatz 5 Satz 3 werden die Worte „des  
§ 12 Absatz 9“ durch die Worte „des § 12 Ab-
satz 5“ ersetzt. 

§ 19 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Buchstabe b werden nach den 
Worten „vorgezogenes Altersruhegeld“ die 
Worte „vorgezogenes Teilaltersruhegeld und 
aufgeschobenes Altersruhegeld“ eingefügt. 

§ 20 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 2 wird das Wort „Altersgrenze“ 
durch das Wort „Regelaltersgrenze“ ersetzt.
In Absatz 3 werden nach Satz 9 folgende neue 
Sätze 10–13 ergänzt: 
„Auf schriftlichen Antrag wird das Altersruhe-
geld vom Ersten des Monats an gewährt, der 
der Vollendung eines späteren als des in Ab-
satz 1 festgelegten Zeitpunkts folgt, höchs-
tens jedoch sechsunddreißig Monate nach 
dem in Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt und 
frühestens zum Monatsbeginn des Eingangs 
des schriftlichen Antrags bei dem Versor-
gungswerk. Die zusätzlichen Versorgungsbei-
träge werden entsprechend § 23 Absatz 1 und 
2 verrentet. Des Weiteren erfolgt eine Erhö-
hung des Ruhegeldwertes um pauschalierte 
Zuschläge in Höhe von 0,45 %-Punkten für je-
den Monat, um den der Ruhegeldbeginn auf-
geschoben wird. Dieser Zuschlag gilt auch für 
beitragsfreie Ruhegeldanwartschaften gemäß 
§ 17 Absatz 2.“

§ 21 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender neuer 
Satz 2 ergänzt: 
„Die Tätigkeit gilt als nicht eingestellt, solange 
Krankengeld oder Verletztengeld bezogen 
wird oder das Büro durch einen Vertreter wei-

tergeführt wird, solange dem Teilnehmer hie-
raus Einkünfte zufließen.“
In Absatz 3 Satz 2 wird nach den Worten „des 
Anspruchs auf“ das Wort „Gehaltszahlung“ 
gestrichen und es werden die Worte „Entgelt, 
Entgeltfortzahlung, Krankengeld oder Verletz-
tengeld“ ergänzt.  
In Absatz 3 wird Satz 3 gestrichen und nach 
Satz 2 folgende neue Sätze 3–5 ergänzt: 
„Ist aufgrund der medizinischen Prognose da-
von auszugehen, dass die Berufsfähigkeit 
nicht wiederhergestellt werden kann, erfolgt 
eine unbefristete Ruhegeldgewährung. In al-
len anderen Fällen wird das Berufsunfähig-
keitsruhegeld zeitlich befristet geleistet und 
endet spätestens mit dem Ablauf der Frist. 
Eine Befristung erfolgt für längstens drei Jahre 
nach Ruhegeldbeginn und kann wiederholt 
werden.“
In Absatz 5 Buchstabe b werden die Worte 
„die Altersrente“ gestrichen und die Worte 
„das Altersruhegeld“ eingefügt.

§ 23 wird wie folgt geändert: 
In Absatz 5 Satz 2 werden nach den Worten 
„die Anwartschaft auf Berufsfähigkeits- 
ruhegeld“ die Worte „oder aufgeschobenes 
Altersruhegeld“ eingefügt.

§ 30 wird wie folgt geändert:
Es wird folgender Absatz 9 angefügt: 
„Die Satzungsänderung aufgrund des Be-
schlusses der Delegiertenversammlung vom 
12. Oktober 2021 tritt zum 1. des Monats in 
Kraft, der dem Monat folgt, in dem nach § 28 
der Satzung die Veröffentlichung erfolgt ist.“

Ausgefertigt: Berlin, den 4. Mai 2022

  
Dienstsiegel

Theresa Keilhacker
Präsidentin der Architektenkammer Berlin
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Die StadtentdeckerDie Stadtentdecker ist ein projekt der Brandenburgischen Architektenkammer, gefördert durch das Ministerium für Infrastruktur und landesplanung 
(MIl), in Kooperation mit dem landesinstitut für schule und Medien Berlin-Brandenburg (lIsuM), unterstützt durch das Ministerium für Bildung, Jugend 
und sport (MBJs). Mehr Infos finden sie unter p www.ak-brandenburg.de

was war?
COTTBUS – Öffentliche Präsentation
Europaschule regine-Hildebrandt-grundschule, Kl. 6a
15. Juni 2022, 16–18 Uhr
piccolo theater Cottbus, Erich-Kästner-platz, 
03046 Cottbus

TEMPLIN – Öffentliche Präsentation
Aktive naturschule templin, Klasse 7
17. Juni 2022, 16–18 Uhr
Museum für stadtgeschichte, prenzlauer tor,  
17268 templin

POTSDAM  Öffentliche Präsentation
leibniz-gymnasium, Klasse 6a
27. Juni 2022, 16–18 Uhr
wissenschaftsetage im Bildungsforum, Am Kanal 47, 
14467 potsdam 

PERLEBERG – Öffentliche Präsentation
gottfried-Arnold-gymnasium perleberg, Klasse 8.1
28. Juni 2022, 16–18 Uhr
Jugend- und Freizeitzentrum,  
wittenberger straße 91-92, 19348 perleberg

MÜLLROSE – Öffentliche Präsentation
grund- und Oberschule Müllrose, Klasse 6a
30. Juni 2022, 16–18 Uhr
Forstsaal im ehemaligen Forstgebäude,  
Bahnhofstraße 57, 15299 Müllrose

Die Stadtentdecker Denkmalvermittlung  
in der Praxis
Baukulturdialog Bernau 
am 1.  Juni 2022

das Veranstaltungsgebäude mitsamt 
dem umliegenden Areal ist die Fahrt zum 
abgelegenen waldstück in Bernau wert. 
die ehemalige Bundesschule des Allge-
meinen deutschen gewerkschaftsbundes 
(AdgB) atmet den geist des BAuHAus. 
schon der erste Blick auf die schul- und 
Internatsgebäude beim gang über das 
gelände vermittelt diesen Eindruck. Bei 
der Führung, mit der die Veranstaltung 
eröffnet wird, bestätigt sich die spontane 
Anmutung: in die landschaft eingepasste 
gebäude und gebäudeverbindungen, re-
formpädagogische gedanken, in Archi-
tektur übersetzt, funktionale technik, die 
ästhetisch brilliert ... Auch die Architektur 
des neu errichteten Besucherzentrums 
überzeugt mich, die ich keine Fachfrau 
der Architektur bin, sehr.

In Kooperation mit dem deutschen natio-
nalkomitee für denkmalschutz (dnK) ver-
anstaltete die Bundesstiftung Baukultur 

vier tage vor dem unEsCO weltkulturer-
betag 2022 den Baukulturdialog „denk-
malvermittlung in der praxis“. Mit sieben 
Impulsreferaten von Vertreterinnen und 
Vertretern ganz unterschiedlicher Einrich-
tungen wurden verschiedene Aspekte der 
würdigung und weitergabe der werte, 
die im Kulturerbe stecken, aufgefächert. 
die besondere Bedeutung der Vermitt-
lung, auch die Frage der Vermittlungsin-
halte hoben alle referierenden hervor und 
tauschten sich im anschließenden mode-
rierten gespräch dazu aus.

Text: Mascha Kleinschmidt-Bräutigam
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Ausblick:
In der nächsten Ausgabe werden wir u.a. 
über den Tag der Architektur, das 2. Ge-
spräch „Baukultur vor Ort“ im Alexander-
Haus, das Hanfseminar und die ersten bei-
den Veranstaltungen „Nachhaltiges Bauen“ 
an der FH Potsdam berichten.
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Fortbildungen im August und september 2022

Termin Ort Thema Referent Gebühren*

30.08.2022
15:00–18:00 Uhr

online „Claiming“ – umgang mit nachträgen 
in der Bauphase

dr. sebastian schattenfroh, Fachanwalt für Bau- 
und Architektenrecht, Fachanwalt für Vergaberecht

M: 60,00 €
g: 120,00 € 
A: 60,00 €

01.09.2022
17:00–19:00 Uhr

Potsdam Architekturführung: Kita Havelblick –  
Ein Hybridbau aus Beton und Holz

dipl.-Ing. paul Heidenreich, freischaffender Archi-
tekt, partner im Büro werkgruppe kleinmachnow 
Architekten partgmbB 
dipl.-Ing. Christine gerlach, projektarchitektin, 
 werkgruppe kleinmachnow Architekten partgmbB

M: 15,00 €
g: 15,00 € 
A: 15,00 €

Anmeldung  
erforderlich

06.09.2022
15:00–17:00 Uhr

online neue gefahren in wohngebäuden 
durch regenerative Energien – Bau-
rechtliche und normative Abgrenzung 
zur Branddetektion – lösungsansätze 
für zeitgemäß sicherere gebäude

thorsten teichert, Business development  Manager 
u.a. Obmann bzw. Mitarbeiter in div. normungs-
gremien in dIn, dKE/VdE, CEnElEC

M: 30,00 €
g: 60,00 € 
A: 30,00 €

14.09.2022
15:00–18:00 Uhr

Treuenbrietzen 3. Ortsgespräch für denkmalpflege: 
treuenbrietzen, Breite str. 1  
(Fachwerkhaus)

BldAM, BA, BBIK, VBI Kostenfrei
Anmeldung  
erforderlich

15.09.2022
09:30–12:30 Uhr 

online Mängel, Abnahme und gewährleis-
tung – Überblick für Architekten

dr. Benjamin tschida, rechtsanwalt in der Kanzlei 
gaßner, groth, siederer & Coll., Berlin

M: 60,00 €
g: 120,00 € 
A: 60,00 €

27.09.2022
09:00–17:00 Uhr

online Kosten im Bauwesen, insbesondere 
Freianlagen

univ.-prof. (em.) dr.-Ing., dipl.-wirtsch.-Ing. 
 wolfdietrich Kalusche, Architekt und wirtschafts-
ingenieur, Cottbus

M: 80,00 €
g: 160,00 € 
A: 80,00 €

*  M = Mitglieder, g = gäste, A = Absolventen

Um sich für die Seminare anzumelden, verwenden Sie bitte das Anmeldeformular der Brandenburgischen Architektenkammer, das Sie unter 
dem nachfolgenden Link finden.  
phttps://www.ak-brandenburg.de/sites/default/files/201207_WB_Anmeldeformular_Bildschirm.pdf
Geben Sie bei der Anmeldung Ihre E-Mail-Adresse an und nicht die des Büros. Über diesen Link gelangen Sie auch zu unserem Seminarpro-
gramm. Dort finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Seminaren. 
Bitte beachten Sie, dass es auf Grund der derzeitigen Situation zu kurzfristen Änderungen kommen kann.
phttps://www.ak-brandenburg.de/mitglieder/fortbildung/kalender

Die Online-Seminare werden mit der Software "GoToMeeting" bzw. „Zoom“ mit technischer und didaktischer Unterstützung durchgeführt. 
Rechtzeitig vor dem Online-Seminar erhalten Sie den Zugangslink sowie weitere Informationen an die bei der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse. 
Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online-Seminar ist ein Computerarbeitsplatz mit stabiler Internetverbindung und einer Sound-
karte, Lautsprechern oder Kopfhörern (idealerweise Headset). Eine Anleitung für das Programm GoToMeeting finden unter dem o. g. Link. 

Hinweis:
�p Bitte beachten Sie, dass während des Onlineseminars automatisch ein Anwesenheitsprotokoll von GoToMeeting/Zoom generiert wird.
�p Das Teilnahmezertifikat erhalten Sie nach der Veranstaltung per Post nach erfolgreicher Teilnahme.
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